Krisen fordern uns
Vom Umgang mit schwierigen Situationen
KURZFORM:
Die Corona-Pandemie hat uns alle überrascht und hat auch Sie vor ganz neue Herausforderungen gestellt.
Von Ihnen als Schulleitung und pädagogische Führungskräfte werden schnelles Handeln und richtige Entscheidungen erwartet – ein enormer Druck, der auf Ihnen in einer sehr schwierigen Situation lastet. Damit
Sie zukünftig in unvorhergesehenen Lagen entschlossen handeln können, bieten wir Ihnen mit diesem
Ratgeber praktische Hilfen zur Situationsbewältigung und zur richtigen Einstellung. Mit diesem eBook und
Buch machen wir Sie als Schulleitung und Ihre Lehrerinnen und Lehrer fit im Umgang mit schwierigen Situationen. Besonders wertvoll sind die umfangreichen und effektiven Praxishilfen. Sie haben unterschiedliche Wirkungen, die zusammenwirken und den schulischen Beteiligten Antrieb geben. Sie helfen, für sich
eine Perspektive zu finden und sein Leben gut zu gestalten. Die Praxishilfen leiten an beim Gesundheitsmanagement, Motivationsmanagement, Lebensmanagement, Krisenmanagement, Stressmanagement,
Verhaltensmanagement, Entscheidungsmanagement und Changemanagement.
Aus dem Inhalt:
■ Wie kann ich mit schwierigen Situationen grundsätzlich umgehen?
■ Wie kann ich mit schwierigen emotionalen Situationen umgehen?
■ Wie kann ich mit schwierigen sachlichen Situationen umgehen?
■ Was ist Identitätsstärkung?
Veränderungen brauchen Haltung
Die Corona-Krise 2020/2021 ist nicht nur eine tragische Pandemie – sie sorgt auch für schwere Belastungen für alle Menschen und eine umfassende Verunsicherung – sie sorgt für tiefgreifende Vertrauensverluste, Ängste und Orientierungslosigkeit. Die Folge: Ungewissheit, Unplanbarkeit und grundlegende und
tiefgreifende Veränderungen für unsere Gesellschaft und jeden Einzelnen. Sie ist ein „weltweiter Schock“,
der uns alle „ausbremst“ und betroffen macht. („ein Reset für die ganze Menschheit“ – eine „Rückbesinnung“ auf uns selbst und unser Gesellschaftssystem) Sie hat aber auch noch eine andere Seite – sie setzt
Zeichen – wie jede Krise. Manchmal braucht es einen Reset, um wieder eine klarere Sicht für die Aspekte
und Grundlagen unseres Lebens und auch für neue Chancen zu kriegen. Haltung und Würde in der Krise.
Nimmt man die Chance aus der Krise – wird sie zur Gefahr. Nimmt man die Angst aus der Krise – wird sie
zur Chance. Chinesische Weisheit
Worum geht es?
Es geht hier nicht darum, schnelle Ratschläge zu geben für so eine einschneidende Krise. Es geht vielmehr
darum, wie jeder Einzelne grundsätzlich mit schwierigen Situationen umgeht. Und dabei ist nicht das WAS
(sachliche Ratschläge) und das WIE (methodische und strategische Vorgehensweisen) vorrangig, sondern
es geht vielmehr um das WARUM (die Sinnhaftigkeit, die Werte und Motivation – das „WOLLEN wollen“).
Es geht um die grundsätzliche Einstellung – es geht um Ihre Haltung – gerade in schwierigen Zeiten. Denn
die ist letztlich entscheidend. Krisen und schwierige Situationen testen unsere menschliche Grundeinstellung – unsere Moral und unsere Werte. Gerade dann sind sie besonders gefordert.

Was bedeutet das für Sie in der Schule?
Diese Krise ist auch Anlass, darüber nachzudenken, wie Sie mit schwierigen Situationen (Schulschließung, anderen Arbeitsweisen und Unterricht usw.) grundsätzlich umgehen wollen: als Einzelner (Schulleitung, Lehrkraft) zusammen mit dem Kollegium und als erzieherisches Vorbild für ihre Schülerinnen und
Schüler. Wie Sie sich verhalten ist auch ein Zeichen – Sie sind immer Vorbild, in jedem Falle. Diese Krise
ist ein guter Anlass, mal alles in der Schule „in Frage zu stellen“ und bewusst zu reflektieren: Die Krise ist
ein grundsätzlicher Ansatzpunkt, um wieder zu den „Wurzeln“ der Pädagogik zu kommen und die Grundsätze der Schule zu überdenken...
Was können Sie tun? Welche Möglichkeiten haben Sie?

Termin
N.N. – Unverbindliche Vormerkung möglich!
Dozent
Gerhard Regenthal
Ort
WWU Weiterbildung, Münster
Teilnahmeentgelt
99,00 €

Der neue Termin steht noch nicht fest, Sie können sich aber bereits unverbindlich vormerken lassen. Wir
informieren Sie sobald die neuen Termine feststehen und reservieren Ihnen einen Seminarplatz!

